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Zwillingsleuchten zum Advent

Die Zwillingssterne Gundi und Gustl bummelten recht 
ausgelassen nach Hause. Sie mussten die Milchstraße 
stadtauswärts Richtung Sternsiedlung, an der Sparkasse 
rechts, an der Allianz links, über die Brücke und gleich 
wieder links. Es gab auf dieser breiten Straße allerhand zu 
gucken, ein Sternzwirngeschäft, das große Denkmal für 
verdiente Sterne des Universums, eine Ganzaußenstelle 
der Sternburgbrauerei, ein Sternbilderrahmengeschäft, 
das Seesterne-Internat, und vorne auf dem Sternplatz, die 
Sternchensupperia, um nur ein paar zu nennen. 
Die beiden Schulsterne hüpften über Sternhaufen, mal-
ten am Postamt dem Briefkasten ein Gesicht auf, wink-
ten einer Sternschnuppe, beguckten sich die Schaufens-
ter, lachten und schubsten, waren durchweg in bester 
Laune. Heute Morgen hatten sie nur zwei Sternstun-
den gehabt und durften dann wieder nach Hause, denn 
es hatte folgenden Vorfall gegeben: Der neue Lehrer, 
der als Quereinsteiger aus dem Sternzeichen Schütze 



„Aber wo willst du denn hin?“, fragte der Bruder. 
„Wir werden erwachsen und müssen unser eigenes Ding 
machen.“ 
„Wir können doch zu zweit ein Ding machen“, meinte 
Gustl hoffnungsvoll.
„Noch bin ich ja da“, beruhigte die Schwester, „wenn du 
Mama aber sagst, dass du nicht lesen zu lernen brauchst, 
weil du mich hast, könnte es jeden Tag Buchstabensup-
pe geben, die du dann auch noch vorlesen musst.“ 
„Ich mag keine Buchstabensuppe“, sagte Gustl und zog 
ein Gesicht. „Was will denn das Schild?“
Gundi ging näher ran, war sie doch diejenige, die mit 
Buchstaben besser konnte, und las: Dringend Advents-
sterne gesucht! Einsatz im Ausland. Beginn Sonntag 
17.00 Uhr. Keine besonderen Vorkenntnisse. Bezah-
lung nicht sicher. Sofortige Einstellung. Sprechen Sie 
uns an.
„Das Schild will gar nichts, ein Schild informiert bloß“, 
wandte sie sich an Gustl. „Es werden dringend und ab 
sofort Adventssterne gesucht, aber ich weiß nicht, was 
das sein soll.“
Die Tür der Agentur stand offen, drinnen ein Schreib-
tisch, darauf große Füße, die zu einem mäßig leuch-
tenden Agenturstern gehörten, der, dahinter kaum 
zu sehen, durch eine dicke Brille guckte. In der einen 
Hand hielt er ein Stück Topfkuchen, in der anderen 
ein Handy, über dessen Display er mit der Nase wisch-
te, und zwischendurch nahm er immer wieder einen 
Schluck Kaffee, weil der Topfkuchen schlecht rutschte. 

zugereist war, hatte sich beim Wettschießen in den 
rechten Fuß geschossen und musste umgehend ins 
Krankenhaus. Daraufhin fiel der nachfolgende Unter-
richt aus. Der Lehrer tat den beiden schon ein bisschen 
leid. Gustl meinte sogar, es sei ein Unglück, doch Gun-
di wies ihn darauf hin, dass es Schlimmeres gäbe.
„Meinst du?“, fragte Gustl. 
„Natürlich“, antwortete Gundi, „zum Beispiel bis nach-
mittags in der Schule zu sitzen.“ 
Zu all dem Unglück kam, dass sie sich auf dem Nach-
hauseweg nicht beeilen mussten, denn Mama hatte kei-
ne Ahnung. 
„Ja“, sagte Gundi, „ein Unglück kommt selten allein.“ 
Gustl meinte, sie hätten Glück im Unglück. Durchaus, 
stimmte Gundi zu, es sei auch schon immer so gewesen, 
des Lehrers Leid sei des Schülers Freud. 
Plötzlich wurden sie auf ein großes gelbes Schild über 
einer großen blauen Tür aufmerksam und blieben ste-
hen. Sie schoben sich die Mützen aus der Stirn und 
guckten nach oben. 
„Gundi, was steht’n da?“, fragte Gustl und blinzelte. 
„Gustl, du brauchst gar nicht so zu blinzeln, deine Au-
gen sind praktisch neu, du musst mehr lesen üben.“ 
Daraufhin blickte sie ihrem Bruder sehr ernst in die 
Augen. 
„Aber ich habe doch dich, wenn ich was nicht lesen 
kann“, widersprach dieser. 
„Irgendwann bin ich aber nicht mehr da, dann musst 
du selbst lesen.“ 



Der Agenturstern zupfte sich an seiner spitzen Nase. 
„Könnt ihr denn schon lesen?“, fragte er.
„Klar“, rief Gustl hinter seiner Schwester.
Das Telefon klingelte. Der Agenturstern sagte: „Ich 
muss dann mal wieder“, und wollte gehen, doch Gundi 
ließ nicht locker: „Bitte, bitte, Herr Agenturstern, nur 
einen Prospekt.“ 
„Komm mit, die habe ich hinten. Und wehe“, dabei hob 
er seinen dünnen Zeigefinger, „ich sehe nachher Blätter 
vor meiner Tür liegen.“ 
„Keine Sorge, Herr Agenturstern“, entgegnete Gundi, 
„wir können lesen und gleichzeitig Blätter festhalten.“ 
Sie nahm die bunten Zettel entgegen und hüpfte wie-
der nach draußen. „Gustl, ich habe Infos.“ Gustl war 
schon weitergegangen und wartete vor einem Schau-
fenster, obendrüber flimmerte gelb und rot das Wort 
Kuriositäten. Er drückte sich die Nase an der Scheibe 
platt und rief: „Gundi, guck mal!“ Auf einem Mar-
morfuß stand ein Stern, er leuchtete nicht, hatte eine 
Laterne in der rechten Hand, doch die leuchtete auch 
nicht. 
„Krasser Stern, Gustl! Ich glaube, der ist ausgestopft.“ 
„Nein.“ 
„Doch. Der bewegt sich gar nicht und guckt ganz trau-
rig.“ 
„Da war er gerade traurig, als sie ihn ausgestopft ha-
ben.“ 
„Du wärst auch traurig, wenn sie dich ausstopfen wür-
den.“ 

Als der Topfkuchen endlich rutschte, hörte er vor sei-
ner Tür unübliche Geräusche. Keineswegs von Ehrgeiz 
getrieben, ging er nachsehen, wer da störte. Wenn eine 
Agentur etwas nicht brauchte, dann Geräusche am Vor-
mittag. Er blickte auf die zwei Sternekinder und fragte: 
„Was is’n hier los?“
„Nix“, sagten die Zwillinge und nahmen sich sofort bei 
den Händen. Gundi traute sich schließlich und fragte: 
„Herr Agenturstern, was ist denn ein Adventsstern, und 
wo soll denn das Ausland sein, wir hätten nämlich Fe-
rien, und unser Taschengeld steigt nie mit den Preisen, 
da wäre es doch gut, wenn …“
„… keine Ahnung“, unterbrach der Agenturstern, „ich 
bin Vermittler und kein Lexikon, außerdem seid ihr viel 
zu mickrig, ihr geht doch noch zur Schule, ihr könnt 
die Laterne gar nicht tragen, könnt nicht leuchten, 
nicht schweben, kreisen, rotieren, fliegen, ihr könnt be-
stimmt gar nichts.“
„Wir können zu zweit eine Laterne tragen“, widersprach 
Gundi, „und wenn wir richtig, richtig wollen, können 
wir auch leuchten, das beginnt meist in der zweiten 
Klasse, und wir können ja beim Leuchten sitzen.“
„Nee“, sagte der Agenturstern, „da krieg ich Ärger, Ster-
nekinderarbeit, dort unten ist Weihnachten, da finden 
die alle ihr Gewissen und werden drei Tage lang für-
sorglich.“
„Ist klar“, sagte Gundi wie nebenher, doch sie hatte 
längst eine Idee, wer brauchte denn einen Agenturstern. 
„Geben Sie uns doch bitte einen Prospekt.“



„Weißt du noch, Gundi, als wir vorige Woche gebadet 
haben, da hat Mama doch gesagt, wenn wir weiter vom 
Wannenrand springen, verkauft sie uns.“
„Hier ist aber vom Verleihen die Rede, da muss Mama 
damit rechnen, dass man uns wiederbringt.“ 
„Und wenn sie uns ganz an Weihnachten verkauft“, sag-
te Gustl, „dann kriegen wir dauernd Geschenke und sie 
kriegt auch noch Geld.“
„Gustl, für uns gibt’s kein Geld.“
„Und jetzt?“, fragte er. 
„Lass uns nach Hause gehen. Ich glaube, die Erde ist 
gar nicht so weit weg“, überlegte Gundi laut, „die ist auf 
derselben Straße, nur weiter hinten.“ 
„Mama lässt uns nie dorthin“, antwortete Gustl.
„Ab Montag sind Ferien und am Sonntag sollen wir 
doch zu Tante Agathe“, sagte Gundi.
„Da gibt’s bloß wieder trockenen Kuchen und zucker-
freie Limo.“
„Wart’s ab, Gustl, ich habe eine Idee, die könnte klap-
pen. Hör zu, wenn wir zu Tante Agathe fahren, nehmen 
wir doch immer den 88er Bus, lass uns aus Versehen in 
den 98er steigen, der fährt zur Erde, das weiß ich, und 
dort fragen wir uns durch.“
„Und Mama? Die bringt uns doch immer zur Haltestel-
le“, gab Gustl zu Bedenken.
„Mama muss am Sonntag zu Oma, habe ich auf dem 
Kalender in der Küche gelesen.“
„Können die auf der Erde sprechen?“, fragte Gustl.
„Das hoffe ich.“

„Vielleicht ist er gestorben“, meinte Gustl, „da guckt 
man traurig.“
„Natürlich ist er gestorben“, sagte Gundi, „man stopft 
doch keinen lebenden Adventsstern aus.“ 
„Aber wenn er noch gelebt hätte, hätte er vielleicht 
freundlicher geguckt.“ 
„Du spinnst.“ 
Gundi entzifferte das kleine goldene Schild: Seltener 
Adventsstern. Herkunftsort: Erde. Sie schaute in den 
Prospekt, drehte ihn um, da waren Sterne mit leuch-
tenden Laternen, die sahen alle aus wie der hinter der 
Scheibe. 
„Guck mal, Gustl, die suchen solche Sterne auf der 
Erde. Da gibt es ein Fest, das heißt Weihnachten, da 
kommt ein Weihnachtsmann und verteilt Geschenke 
und zum Schmücken nehmen die Adventssterne, weil 
die dort eine besondere Bedeutung haben.“
„Der Zweiachtmann verteilt Geschenke?“, fragte Gustl. 
„Weihnachtsmann, heißt der.“ Gundi verdrehte die 
Augen. „Warum der Geschenke verteilt, weiß ich auch 
nicht.“
„Warum dürfen wir nicht aushelfen?“, fragte Gustl. „Ich 
will auch mal was bedeuten.“ 
„Weil wir noch zu klein sind und Mama uns keinesfalls 
verleiht.“
„Vielleicht ist das falsch geschrieben, und das Fest nennt 
sich Leihnachten“, meinte Gustl.
„Quatsch mit Soße, aber interessieren würde mich die 
Sache schon.“



„Weil du ihr Bruder bist.“
„Aber …“
„Gustl, wenn du mal ins Parlament kommst, kannst du 
den ganzen Tag diskutieren, auch schräg, du würdest 
das sogar noch bezahlt kriegen. Hier zahle ich. Wer 
zahlt, bestimmt, ein Parlament ist Augenwischerei, du 
knöpfst jetzt deine Jacke zu, setzt die Mütze richtig 
herum auf und hörst auf deine Schwester.“
„Tante Agathe nimmt immer Parlamentpapier für un-
sere Brote“, sagte Gustl.
„Dann sage ihr, sie soll besser Pergamentpapier neh-
men. So, Gundi, du hast die Telefonnummer.“
„Ja, Mama.“ 
„Aufsagen.“
„22332244567218990.“ 
„Gut! Gustl, deine Hände haben durchweg linke Dau-
men, so kamst du nicht auf die Welt.“ 
„Das ist mein rechter Handschuh“, rief Gundi. 
„So, jetzt aber, und an der Straße viermal gucken, links, 
rechts, oben, unten, und wenn Raumschiffe geparkt 
sind, geht ihr erst vor bis zur Kofferklappe oder Kühler-
haube. Viele Grüße an Tante Agathe, in einer Woche 
sehen wir uns wieder.“
„Tschüss, Mama.“
„Tschüss, ihr beiden.“
Auf dem Bus stand groß die 98. „Guck“, sagte Gustl 
und zeigte, „die 88.“ 
„Gustl“, fragte Gundi, „bist du auch sicher?“
„Ganz sicher, guck selbst!“

„Die sehen aber komisch aus, ich hab da mal ein Bild 
gesehen.“
„Großmutter meint immer“, sagte Gundi, „dass die Ko-
mischen besonders viel sprechen.“
„Komische Gespräche haben wir in der Schule“, sagte 
Gustl, „vielleicht hilft uns das wenigstens dort weiter, 
aber denkst du denn, dass Mama glaubt, wir können 
die 88 nicht von der 98 unterscheiden?“
„Dir glaubt sie das, Gustl, du bist überzeugend, jetzt 
komm, wir brauchen einen Plan.“

Zwei Nächte lang lagen die beiden Zwillingssterne mit 
einer Taschenlampe in Gustls Bett unter der Decke, 
blätterten in einem Reiseführer für Erdtouristen, den 
sie bei Mama aus dem Nachttisch stibitzt hatten, berat-
schlagten, staunten, stritten, und nur weil Gundi ihrem 
Bruder versicherte, dass er laufend Geschenke bekäme, 
willigte er schließlich doch ein.
Am Sonntagvormittag sagte die Mama: „Ich hoffe euch 
gefällt’s bei Tante Agathe.“
„Ja“, rief Gustl, „vor allem die Rückfahrt.“ Gundi trat 
ihm auf den Fuß.
„Ich kann euch heute nicht zum Bus bringen“, meinte 
die Mama und verwies auf Oma. 
„Das ist aber schade“, sagte Gundi und grinste.
Gustl stand an der Tür und zerrte noch an seinem grü-
nen Rucksack.
„Du hörst auf deine Schwester“, sagte Mama.
„Wieso ich?“, fragte Gustl.


